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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

im Oktober ist ein Seminar ausgeschrieben und ich glaube kaum einer 

weiß, worum es sich bei der Quantum Logic Medicine handelt. 

Ihr Begründer/Entdecker ist Prof. Dr. Walter Köster. In den 1980igern 

betrieb er eine große Allgemeinarztpraxis in Frankfurt, stellte aber 

immer wieder für sich fest, dass er nur „ Begleiter im Siechtum“ ist, 

aber nicht heilt. Er verkaufte Praxis und Ferienhäuser und begab sich 

mehrere Jahre ausschliesslich auf die Suche nach den Methoden, die 

Heilung versprechen konnten. Er lernte Akupunktur und Homöopathie 

so wie diverse andere naturheilkundliche Methoden und entwickelte 

eine eigene Theorie, wie Heilung funktionieren muß. 

Das Buch „ Spiegelungen zwischen Körper und Seele“, schon in den 

späten Achtzigern fertiggestellt, war ein erster Schritt in Richtung 

einer anderen Logik, dieser Schritt wurde vollständig mit dem Buch 

 „Die Logik der Ganzheit“, das sich mit der Frage beschäftigt, ob die 

Medizin eine andere Logik braucht. Sein Mentor in diesem Bereich 

war Prof. Dr. Karl Friedrich von Weizsäcker, der viel zur Entstehung 

des Denkgerüsts der Quantum Logic Medicine beigetragen hat. 

Jahrzehnte leitete Prof. Köster Masterstudiengänge an den 

Universitäten in Heidelberg und Sevillia zum Thema quantenlogische 

Homöopathie. Für diese gute Theorie musste auch eine gute 

praktische Umsetzbarkeit her, in die floß die Arbeit der letzten 

Jahrzehnte. So haben wir nun ein ganz neues Denkgerüst, das auch 

viele Aspekte, die aus der TCM schon bekannt sind, enthält und 

behandeln mit den potenzierten Arzneien aus der Homöopathie. 
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Ich selber bin 2009 durch eine befreundete Kollegin aus der 

Humanmedizin zur Quantum Logic Medicine gekommen und war 

begeistert, weil sie die Fragestellungen beantwortete, mit denen ich 

selbst schon einige Jahre umging. Bisher besteht ein schmerzlicher 

Tierärztemangel, dem hoffe ich durch diese mehrtägige Einführung 

ein wenig beizukommen.  

Wenn ich nun Euer Interesse geweckt habe, meldet Euch gerne an.  

In Vorbereitung ist es sinnvoll den Text auf meiner webside zu lesen  

www.tierarztpraxis-petrascherer.de, oder wenn ihr mehr wollt, die 

Einführungen unter www.quantum-logic-medicine.de, oder natütlich 

die Bücher. 

  

Liebe Grüße Petra 
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